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Diese Studie bietet einen quantitativen Überblick über den Missbrauch des elektronischen 

Geschäftsverkehrs, um den Handel mit gefälschten Waren zu erleichtern. In den vergangenen 

Jahren hat der elektronische Geschäftsverkehr rasch zugenommen, da die Verbraucherinnen und 

Verbraucher zunehmend auf Online-Bestellungen von Waren und Dienstleistungen vertrauen.  

Die Zahl der Unternehmen, die im elektronischen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und 

Verbrauchern (B2C) tätig sind, nimmt stetig zu. Zwischen 2018 und 2020 nahm der Online-

Einzelhandel als Teil des B2C-Gesamtvolumens in den großen Volkswirtschaften um 41 % zu, 

während der gesamte Einzelhandel um weniger als 1 % zulegte. Dieser Anstieg wurde durch die 

COVID-19-Pandemie noch verstärkt, da die Verbraucherinnen und Verbraucher während der 

Lockdowns online bestellten und Geschäfte gemieden wurden. Während der Pandemie wurde auch 

das Online-Umfeld zu einem beliebteren Ziel für den illegalen Handel. Die Strafverfolgungsbehörden 

im Internet berichteten von steigenden Zahlen verschiedener Straftaten der Internetkriminalität, 

darunter Angebote illegaler Waren, zu denen gefälschte und minderwertige Arzneimittel, Testkits 

und andere Waren im Zusammenhang mit COVID-19 zählten. 

Die wachsende Beliebtheit des elektronischen Geschäftsverkehrs wird von den Fälschern nicht 

übersehen, die ihn zunehmend nutzen, um den Verbraucherinnen und Verbrauchern gefälschte 

Waren zu verkaufen. Einige von ihnen kaufen Artikel, die sie für echt halten, während andere aktiv 

nach günstigen nachgeahmten Waren suchen.  

Die Verbindungen zwischen dem elektronischen Geschäftsverkehr und dem illegalen Handel mit 

gefälschten Waren werden durch eine quantitative Analyse untermauert, bei der der 

Zusammenhang zwischen dem elektronischen Geschäftsverkehr und der Zahl und dem Wert der 

Beschlagnahmen nachgeahmter Waren durch die Zollbehörden im Zeitraum 2017-2019 untersucht 

wird. Die Analyse hat ergeben, dass sich diese Beziehung verstärkt, wenn Indikatoren für den 

illegalen Handel mit gefälschten Waren unter Missbrauch von Kleinpaketen einbezogen werden; 

dies deutet darauf hin, dass über den elektronischen Geschäftsverkehr erworbene illegale Waren 

häufig in kleinen Paketen, insbesondere über Postdienste, versandt werden. 

Eine Fallstudie der Europäischen Union, in deren Rahmen Daten zu Beschlagnahmen von 

nachgeahmten Waren im Zusammenhang mit dem elektronischen Geschäftsverkehr erhoben 

werden, bietet weitere Einblicke in die Situation. Die Daten zeigen, dass 91 % der Beschlagnahmen 

von mit dem elektronischen Geschäftsverkehr in Verbindung stehenden gefälschten Waren den 

Postdienst betrafen. In nur 45 % der Beschlagnahmen von nicht mit dem elektronischen 

Geschäftsverkehr verbundenen Fälschungen hingegen war die Post beteiligt. Was den Wert betrifft, 
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so zeigen die Daten, dass 81,8 % der Beschlagnahmen im Zusammenhang mit dem elektronischen 

Geschäftsverkehr die Post betrafen, während es bei den anderen nachgeahmten Waren nur 8,9 % 

waren. In Bezug auf die Herkunft waren die Quellen von gefälschten Waren bei denjenigen im 

Zusammenhang mit dem elektronischen Geschäftsverkehr und anderen ähnlich; bei nachgeahmten 

Waren im Zusammenhang mit dem elektronischen Geschäftsverkehr war jedoch der Anteil Chinas 

an der Gesamtzahl höher (75,9 % gegenüber 45,9 %).  

Die Beschlagnahmen von gefälschten Waren im Zusammenhang mit dem elektronischen 

Geschäftsverkehr in der EU umfassten eine breite Palette von Produkten, die von Schuhwaren 

(33,7 % aller Beschlagnahmen), Bekleidung (17,3 %), Parfüm und Kosmetika (9,6 %), 

Ledererzeugnissen (8,7 %), elektrischen Maschinen und Geräten (6,5 %), Spielzeug (5,5 %) und 

Uhren (5,2 %) angeführt wurden.   

Negative Akteure florierten auf den Märkten für elektronischen Geschäftsverkehr, da es relativ 

einfach ist, Websites einzurichten, die nachgeahmte Waren verkaufen. Darüber hinaus finden sie 

nach wie vor neue Wege, um vertrauenswürdige Plattformen mit ihren gefälschten Produkten zu 

unterwandern. Die Strafverfolgungsbehörden sind aktiv an der Ermittlung und Schließung 

betrügerischer Websites und an der Zusammenarbeit mit wichtigen Plattform-Betreibern und 

Markeninhabern beteiligt, um gegen den Verkauf nachgeahmter Waren vorzugehen, doch das 

Problem ist nach wie vor erheblich und nimmt zu.   

Die Schwierigkeit, gefälschte Waren abzufangen, wird durch die Art und Weise, wie über den 

elektronischen Geschäftsverkehr bestellte Produkte versandt werden, noch verschärft. Fälscher sind 

geschickt darin, Schwachstellen in den Vertriebskanälen zu nutzen, um ihre illegalen Aktivitäten zu 

vereinfachen. Im Fall des elektronischen Geschäftsverkehrs erfolgt dies weitgehend über die Post. 

Es wird befürchtet, dass Post- und Zollbehörden für die Kontrolle von Kleinpaketen und 

Briefsendungen nach nachgeahmten Waren nicht gut positioniert sind. Sie sind nur begrenzt in der 

Lage, gefälschte Waren zu erkennen, die international gehandelt werden, da die Lieferungen 

nachgeahmter Waren mit Milliarden rechtmäßig gehandelter Waren vermischt werden.  

Die Regierungen haben eine Reihe von Maßnahmen zur Bekämpfung des Online-Verkaufs von 

nachgeahmten Waren ergriffen, darunter den Abschluss von Vereinbarungen mit Interessenträgern, 

die auf eine engere Zusammenarbeit abzielen, sowie verstärkte Anstrengungen zur Aufdeckung und 

Bekämpfung von Websites, auf denen nachgeahmte Waren verkauft werden.  

In der Europäischen Union beispielsweise stand die Europäische Kommission hinter dem Entwurf 

und der Umsetzung einer Absichtserklärung unter Plattformen, Markeninhabern und anderen 

Interessenträgern, um bewährte Verfahren bei der Bekämpfung des Verkaufs gefälschter Waren 
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über das Internet zu unterstützen. In den Vereinigten Staaten stand die Regierung an der Spitze der 

Initiative zur Einrichtung einer Arbeitsgruppe für elektronischen Geschäftsverkehr, die wichtige 

Online-Plattformen zusammenbrachte, um gemeinsam nach Möglichkeiten zur Bekämpfung von 

Fälschern zu suchen, die auf ihren Plattformen tätig sind. In Australien erarbeitet die Regierung 

derzeit einen Mechanismus, der es Verbraucherinnen und Verbrauchern ermöglicht, Verkäufer 

legaler Erzeugnisse zu ermitteln, indem autorisierte Verkäufer bestimmter Marken mit dem 

Markenregister der Regierung verknüpft werden.  Darüber hinaus werden in der Europäischen Union 

und in den Vereinigten Staaten Rechtsvorschriften und Richtlinien in Erwägung gezogen, die im 

Falle ihrer Annahme neue Rahmenbedingungen für die Bekämpfung der Kriminalität im 

elektronischen Geschäftsverkehr, einschließlich des Geschäftsverkehr mit illegalen Waren, schaffen 

würden.      

Wichtige Plattform-Anbieter haben vielfältige Konzepte für die Bekämpfung des Verkaufs 

nachgeahmter Waren auf ihren Plattformen entwickelt. Ihre Anstrengungen umfassen Maßnahmen 

und Mechanismen, an denen Drittanbieter, Verbraucherinnen und Verbraucher, Markeninhaber und 

Durchsetzungsbehörden beteiligt sind, sowie die Entwicklung und Einführung von Strategien zur 

aktiven Aufdeckung und Bekämpfung von nachgeahmten Waren. Die Fähigkeit von Plattformen, 

Drittanbietern eingehend zu prüfen, hat sich jedoch als Herausforderung erwiesen, und es werden 

ständig Bemühungen unternommen, die Mechanismen zur Ermittlung und Bekämpfung von 

Parteien, die gefälschte Waren verkaufen, zu verbessern. 

Die in diesem Bericht vorgestellte Analyse zeigt, dass der Missbrauch von Online-Märkten durch 

Fälscher sehr dynamisch ist. Es ist eine weitere Untersuchung der Entwicklung dieser Dynamik 

erforderlich, und zwar sowohl auf Branchenebene als auch durch Fallstudien. Bei der weiteren Arbeit 

sollten die stärker differenzierten Aspekte der dynamischen Veränderungen berücksichtigt und der 

Schwerpunkt auf die Verbesserung der Reaktionen auf neue Herausforderungen gelegt werden, 

indem wirksame Strategien und Verfahren ermittelt und gefördert werden.  

 

 

 


